	
  

Wir sind auf der Zielgeraden……
Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte
Die Zeit vergeht bekanntlich wie im Fluge. So ist seit unserem Start auf der
Spendenplattform der Raiffeisenbank https://www.lokalhelden.ch/karate-fueralle einiges in Bewegung gekommen. Viele haben uns bereits unterstützt. Die
positiven Rückmeldungen stärken und lassen uns mit viel Engagement und
Herzblut weitermachen.
Was hat sich alles seit Anfang dieses Jahres ergeben?
Ø   Der Schweizerische Karateverband hat neu das Ressort „Karate mit
Handicap“ unter der Leitung von Alessandro Aquino gegründet.
Ø   Die ersten Schnuppertrainings in Lausanne kommen zustande, am 25.Juni
ist es soweit. In der Nähe von Sursee wird im Oktober ein weiteres
Schnuppertraining bei einer Karateschule stattfinden. In Zusammenarbeit
mit PluSport und dem schweizerischen Karateverband wird noch ein drittes
Schnuppertraining geplant.
Ø   PluSport hat uns eingeladen mit einigen Helfern aus der
Behindertengruppe von Alessandro Aquino wieder in Magglingen am
PluSport-Tag (Behindertensporttag) teilzunehmen.
Ø   Ebenfalls auf Einladung von PluSport werden wir im November 2016 unter
dem Motto „meet and move“ die Kampfkunst Karate interessierten
Organisationen und Teilnehmern in Siggenthal (AG)vorstellen.
Ø   In Zusammenarbeit mit PluSport wird ein Ausbildungsprogramm
entwickelt, Konzept und Ausbildungsinhalte sind in Arbeit. Am 1. April wird
anlässlich eines Erwachsenensportleiter- Moduls ein Ausbildungsblock als
Pilot unterrichtet.
Ø   Im August 2016 wird am Kongress des Internationalen Olympischen
Komitees entschieden, ob Karate in die olympischen Sportarten
aufgenommen wird. Wenn ja, wird diese Sportart auch an Paralympics
eingegliedert. Tokyo 2020 wir kommen J
Ø   Alessandro Aquino wurde von der Redakteurin der Bodenseenachrichten
interviewt; der Artikel kann auf Facebook oder auf der Homepage
nachgelesen werden.
Ø   Im Herbst 2017 wird in Zusammenarbeit mit PluSport ein Sportcamp unter
der Leitung von Alessandro Aquino für geistig- und körperlich behinderte
Menschen angeboten.

Wie ihr seht, hat sich so einiges in Bewegung gesetzt. Es werden schon bald die
ersten Karatelehrer ausgebildet und – davon sind wir fest überzeugt – werden in
der Schweiz bald Kids und Erwachsene mit einer Behinderung voller Begeisterung
die ersten Karatestunden nehmen!
Wir sind auf der Zielgeraden…..bis Ende März 2016 fehlen uns aber noch ca.
CHF 5‘000.00 um die Finanzierungsschwelle von CHF 15‘000.00 zu erreichen.
Jede Spende ist willkommen! Der gesamte Betrag wird in die
behindertenspezifische Ausbildung der Karatelehrer, in
Schutzhandschuhe und Karate-Anzüge für Kursteilnehmer investiert!
Danke für euer Interesse und danke all jenen, die unser Projekt bereits finanziell
unterstützt haben!

